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Zivilisationen werden oft an ihrem materiellen Fortschritt gemessen,
und das ist zum Teil gerecht, da eine Verbesserung des Lebenstandards

oft das menschliche Leiden verringert. Es ist jedoch das innere Leben eines
Volkes, das seine materiellen Fähigkeiten führt; und Altruismus und Mitleid
sind die Ecksteine, die eine wirklich große Zivilisation kennzeichnen. Die
Zwillings-Behemoths der modernen Zivilisation – Wissenschaft und Techno-
logie – haben tatsächlich Wunder in unser Leben gebracht. Dennoch leiden
wir weiter – manchmal auf Grund von Wissenschaft und Technologie, denn
obwohl sie Vorteile bringen, sind sie für unsere Menschheit auch eine Heraus-
forderung und bedrohen unsere eigentliche Existenz.

Manche Menschen meinen, die Religion könnte als ein Schutz vor dem
moralischen Missbrauch wissenschaftlichen Wissens fungieren. Unglück-
licherweise haben die umstrittenen Beziehungen zwischen Wissenschaft und
Religion seit dem Ende des dunklen Zeitalters unter anderem die Empfindung
der Ethik von der Wissenschaft als Disziplin getrennt. Es ist jedoch wichtig
sich zu erinnern, dass Technologie, Wissenschaft und Religion nicht Probleme
verursachen oder Lösungen für die Zivilisationen erschaffen; wir sind das
Problem und die Lösung, und die Wissenschaftler müssen selbst auf ihr
Denken und ihre Standards für moralische Führung achten.

Seit undenklichen Zeiten haben die Menschen verspürt, dass sie mehr sind
als ihre Körper. Dass die transzendentale Erfahrung, die die Zeitalter hindurch
gut dokumentiert ist, nicht innerhalb des Gültigkeitsbereichs der modernen
Wissenschaft liegt, bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht existiert. Unsichtbare
Phänomene bilden eine akzeptierte Arena für die Wissenschaft, und die un-
sichtbaren 90% der Materie im Kosmos und die 90% Prozent eines Eisberges
unter der Wasseroberfläche deuten darauf hin, dass das Unsichtbare minde-
stens so wichtig ist wie das Sichtbare. Demzufolge wären die Wissenschaftler
bei ihrer Suche nach ethischen Zusammenhängen gut beraten, das Unsicht-
bare und Transzendente zu beachten. Die meisten wissenschaftlichen Theo-
rien lassen Bewusstsein als verursachenden Faktor aus, ohne dieses ist es
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jedoch schwierig, sich Gesetz und Planung – so offenkundig am ‘Anfang’ –
vorzustellen. Wenn die Wissenschaftler beginnen, das Bewusstsein ernsthaft
zu erforschen und weiterzuarbeiten in Richtung eines einheitlichen Verständ-
nisses aller Naturphänomene, wird der Tag kommen, an dem Bewusstsein und
Materie als eins gesehen werden, und dieses Eine wird als das Herz der
Manifestation erkannt werden.

In den letzten Jahrzehnten hat die Wissenschaft, trotz ihrer ausschließ-
lichen Konzentration auf die Materie, fortlaufend ihre Einstellung erweitert
und ihre Funde vermehrt. Gaia, das Lebensnetz, und andere biologische und
ökologische Konzepte, stellen die Idee des Einsseins für die Natur als wesent-
lich dar. Die Suche nach einer einheitlichen Feldtheorie in der Physik ist auch
eine Anerkennung der gegenseitigen Abhängigkeit und einer zugrunde liegen-
den Einheit. Das Einssein hat viele Implikationen für die Wissenschaft, von
denen Moral nicht die geringste ist; denn eine Verbindung aller Dinge mitein-
ander und alle Dinge als Spiegelungen des Einen verändern die Betrachtung
unserer Handlungen.

Ursache und Wirkung bilden das eigentliche Fundament der modernen
wissenschaftlichen Methode; ohne diese würde das Experimentieren zur
Prüfung einer Hypothese sinnlos sein. Wenn man über neue wissenschaftliche
Fortschritte und besonders über ihre technologischen Anwendungen nach-
denkt, müssen wir uns fragen, was die Auswirkungen sein werden – nicht nur
im Labor, sondern auch auf Einzelne und Gesellschaften. Entscheidungen
sollten nicht nur auf dem angeblichen Nutzen beruhen, den eine neue
Entdeckung bringen wird; die Nachteile müssen ebenso betrachtet werden.
Die Analyse von Vor- und Nachteil, die über eine Ethik für die Öffentlich-
keitsarbeit hinausgehen, sollte die Natur, Kultur und die moralischen Schwä-
chen der Menschheit einkalkulieren. Reine Wissenschaft bedeutet keinesfalls
isolierte Wissenschaft. Ihr fundamentales Werkzeug (Ursache und Wirkung)
und die herausragendste Theorie (das Einssein) reichen aus, um die Verant-
wortung der Wissenschaft zu ergründen – nicht nur für die unmittelbar
Betroffenen, sondern für alle Wesen, Menschen und andere.

Die Welt der Willkürlichkeit, wo Menschen von Tieren abstammen, ein
einziges Leben leben und dann aufhören zu existieren, anerkennt kein großes
Schicksal und keine große Ethik und sieht die Evolution als Beziehung von
Körpern, nicht von Wesen. Stellen Sie diese wissenschaftliche/technologische
Weltansicht der Weisheitstradition gegenüber, wo alle Wesen Funken des
Einen sind, die unaufhörlich ihre unendlichen Fähigkeiten in einem sinnvollen
Universum entfalten, das während zahlloser Lebensperioden Ursache und
Wirkung folgt. Wie unterschiedlich können diese beiden Sichtweisen das
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Klonen, die Stammzellen-Forschung, künstliche Befruchtung, Tierversuche,
Abtreibung und ähnliche Themen angehen. Statt den Fortschritt der Wissen-
schaft zu stoppen, wollen wir betrachten, wohin wir gehen. Wollen wir wirklich
die Tierquälerei unterstützen? Sollten wir nicht mehr Gewicht auf eine opti-
male Gesundheit legen als auf das Studium von Krankheit? Wenn wir ewig
evolvierende Bewusstheiten sind, wie können uns technische Arbeiten an unse-
ren Formen dann voran bringen? Ist das Suchen nach Wegen, um die Natur zu
kontrollieren, wichtiger als die Suche nach Wegen, um mit ihr in Harmonie zu
leben? Vermindern wir nicht den Wert unserer Menschheit, wenn wir weiter
auf Wegen der Ausbeutung absteigen? Die Fragen, die wir stellen, und die
Antworten, die wir finden, hängen von unserem Gefühl dafür ab, wer wir sind
und wohin wir gehen. 

Die Fernsehserie Star Wars stellt zwei Metaphern für das künftige
menschliche Potenzial dar: Luke Skywalker und seinen Vater, Darth Vader.
Der Sohn betont den mystischen Pfad, wo die Kräfte der Natur mit einer
Empfindung des Dienens für andere angewendet werden; der Vater betont
den Pfad der angewandten Technologie, begleitet von selbstsüchtiger
Machtbefriedigung. Beide benützen die Natur und Technologie, es sind
jedoch ihre moralischen Empfindungen, die am meisten zählen. Welche Art
von Menschheit möchten wir werden und wie bringen wir die Evolution
zustande? Diese Fragen sind wichtig, wenn man die Gebiete wissenschaft-
licher Forschung betrachtet, die unsere Zivilisation angehen sollte.

Der menschliche Verstand nähert sich dem Sinn auf vielerlei Arten.
Manchmal geht das Denken vorwärts, indem die Natur auf systematische
Weise in Einklang mit bestimmten Regeln erforscht und studiert wird;
manchmal sammelt und koordiniert es intellektuell natürliche oder erahnte
Wahrheiten; manchmal ergründet das Denken die Tiefen der inneren
Wirklichkeit durch Erforschung seiner mystischen und transzendentalen
Möglichkeiten. In ihren niederen Ausdruckformen können diese drei –
Wissenschaft, Philosophie und Spiritualität – trennend und dogmatisch sein;
in ihrer Reinheit von Ausdrucksformen können alle drei zur Wahrheit führen
und haben die Möglichkeit, eine universale Ethik freizulegen und zu fördern.
Vielleicht können sie gemeinsam, als eine Synergie, die der Menschheit nützt,
weit mehr bewirken als eine beliebige Disziplin allein. Heute, wie immer
zuvor, steht die Wissenschaft am Rande einer riesigen Spaltung: entweder ihre
Rolle als Vermittlerin für die materielle Verbesserung der Gesellschaft oder
für die weitreichende Verbesserung der Menschheit und der gesamten Natur
zu erkennen.
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